
[Aus dem bakteriologisohen Laboratorium des Garnison-Lazareths 
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Untersuchungen fiber die Verwendbarkeit des 
Formaldehydgases zur Desinfection grSsserer R~ume. 

(Fortsetzung.) 

V o n  

Prof. Dr. 1;l.. Pfuhl, 
Oberstabsarzt in Strassburg I/E. 

Versuche mit dem Trillat'schen formogenen hutoclaven. 

Am Schlusse meiner ersten Arbeit fiber die Verwendbarkeit des Form- 
aldehydgases zur Desinfection grSsserer Ri~ume 1 babe ich kurz auf die 
gfinstigen Resultate hingewiesen, welche franzSsisohe Autoren mit dem 
Trillat 'schen formogenen Autoclaven erzielt haben. 

Dieser Apparat hat den Zweck, das Formalin unter einem Druck 
yon 3 bis 4 Atmosphiiren zu verdampfen. 

Er besteht aus einem kupfernen Autoolaven yon 5 Liter Inhalt, 
dessen Form etwas hSher ist, als bei den gewShnlichen Autoclaven. Der 
Deekel, der mit einem Gummiring gediehtet und mit 6 Klappschrauben 
verschlossen wird, triigt oben einen Monometer, einen Thermometer und 
einen Niederschraubhahn, an dem ein sehr dfinnes kupfernes R5hrchen 
yon etwa 1 m~ Durchmesser und etwa 50 r L~nge befestigt wird. 

Dieser Hahn wird geSffnet, sobald der Druck 3 his 4 Atmosph~iren 
erreieht hat, worauf die Diimpfe mit einem krfiftigen Strahl dureh das 
dfinne RShrchen austreten. Dadurch wird es ermSglicht, den Autoclaven 
vor der Eingangsthfir der zu desinfieirenden Wohnung aufzustellen und 
die D~impfe vermittelst des RShrohens dutch das Sohlfisselloch hinein- 

1 Dieae Zei tschri f t .  Bd. XXII. S. 350. 
Zeitschr. f. Hygiene. XXIV. 19 
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zuleiten. Dies hat den Vorzug, dass man bei der Inbetriebsetzung des 
Apparates yon den sonst so liistigen Formalind~impfen gar nicht zu 
leiden hat. 

Die Heizung erfolgt mit Petroleum oder Gas. Um das Uebersch~umen 
zu vermeiden, daft der Apparat nicht mehr als 8/4 roll sei~, wozu 
h5chstens 31/2 Liter nSthig sind. Man nimmt aber zur Fiillung des 
Apparates nicht die einfache 35- his 40procent. FormaldehydlSsung, son- 
dern versetzt dieselbe erst mit feingepulvertem Calciumchlorid, und zwar 
mit ungefiihr 150 ~m auf 1 Liter. 

Diese Mischung hat Tr i l la t  Formochlorol genannt. Die D~impfe sind 
Formaldehydd~impfe. Wie Tr i l la t  gefunden hat, erreicht man dutch den 
Zusatz yon Chlorcalcium und alas Verdampfen unter erhShtem Druck, 
dass sich das Formaldehyd nicht polymerisirt, sondern dass wirkliche 
Formaldehydd~impfe in den zu desiniicirenden Raum gelangen. Zu be- 
achten ist, dass das Formalin nicht mehr als 1 Procent Methylalkohol 
enth~ilt, da dieser mit dem Formaldehyd beim Erhitzen unter Druck das 
unwirksame Methylal bildet. 

Von den Untersuchungen, die mit dem formogenen hutoclaven an- 
gestellt sind, seien hier zun~ichst ausfiihrlicher die yon Bosc 1 erw~hnt. 
Derselbe fand, dass die mit diesem Apparat erzeugten trockenen Formol- 
dhmpfe in 5 Stunden die pathogenen Keime zerstSrten, welehe an trockenen, 
fast troekenen oder feuchten Leinwandstfickchen hafteten, wenn sie nur 
den D~mpfen gut ausgesetzt waren. Dabei wurden diese Keime an allen 
Punkten eines Saales und zweier NebenrSume abgetSdtet, obgleich tier 
Gesammtinhalt sehr betr~ehtlich (737 ohm) war, und nut 3 Liter 40procent. 
FormalinlSsung zur Verwendung kamen. Auch der Staub und die W~inde 
wurden desinfieirt. 

Von den im Zimmerstaub enthaltenen Keimen blieben nur die Sporen 
des Heubacillus und des Kartoffelbaeillus am Leben, was ffir die Des- 
infection in tier Praxis yon keiner Bedeutung ist. 

Alle frei gelegenen Stellen waren gut desinficirt worden. We aber 
die D~mpfe nur schwierig hinzutreten konnten, war das Ergebniss un- 
sicher. So zeigte sich z. B. yon zwei Proben, welche in einer Rocktasche 
steekten, die eine (Staphylokokken) abgetSdtet, die andere (Colibacillen) 
zum Theil abgestorben, zum Theil nur in der Entwickelung gehemmt. 
Staphylokokken, die sich unter einem tIaufen gebrauchter Wfische befanden, 

t B o s e ,  Essais de d~sinfection par les vapeurs de formald6hyde au moyen des 
proc6d6s de M. T r i l l a t .  Annales de l ' Inst i~t  Pazteur. 25. Mai 1896. Auch abge- 
druckt i n  dem Werke yon A. T r i l l a t :  Z a  Formalddh~/d et sea aTplications Tour la 
ddsinfection des locaux con~aminds. 1896. 
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widerstanden der Einwirkung der Dfimpfe ebenso wie Milzbrand und 
Streptokokken, die in der Mitte einer Matratze untergebracht waren. 
Dagegen war eine Probe, die zwischen einer zusammengeklappten Matratze 
lag, abgestorben. 

Der Tuberkelbacillus wurde im getrockneten Auswurf vernichtet, des- 
gleichen in einem Auswurf, der mit Sand verrieben und getrocknet war. 
Aueh im frischen feuchten Auswurf, der auf Leinwandstiickchen bis zur 
Dicke yon 1 bis 1.5 m m  ausgebreitet war, kam er zur AbtSdtung. 

Diese Beobachtungen ftihrten Bose zu dem Schluss, dass die Des- 
infection nur wirksam w~re, wenn Formoldampfe an alle Punkte der 
Sachen frei herantreten kSnnten. 

Er empfiehlt deshatb, Anh~ufungen yon W~sche und anderen sich 
deckenden Sachen zu vermeiden. Man solle die W~sche und die Kleider 
auf Stricken oder auf dem Fussboden ausbreiten, die Taschen der Kleider 
auskehren und die Ffillung der Matratzen herausnehmen und auseinander 
legen. 

Zu ~hnlichen Resultaten waren auch G. Roux und T r i l l a t  1 ge- 
kommen. 

huf  Grund dieser gfinstigen Versuchsergebnisse hat das Institut 
baet6riologique de la soci6t6 chimique des usines du Rh6ne zu Lyon es 
unternommen, den Trillat 'schen Apparat ffir die Wohnungsdesinfection 
nutzbar zu machen und zu diesem Zweck in einer Gebrauchsanweisung ~ 
das einzuschlagende Verfahren genau beschrieben. Darnach sell man 
allein mit dem formogenen Autoc laven  eine W o h n u n g  mi t  sammt  
ihrer  A u s s t a t t u n g  des inf ic i ren  kSnnen,  wenn man nur vorher alle 
Undichtigkeiten der Wohnung verschliesst, die mit den KrankheAtsstoffen 
verunreinigte W~sche auseinander legt, die Matratzen auftrennt und den 
Inhalt so weit herauszieht, dass die Formold~impfe fiberall leicht ein- 
dringen kSnnen. 

Ffir ein Local yon 300 ~ solle man den Apparat mit 11/2 Liter 
Formochlorol beschieken und die Operation nach 11/2 stfindigor Verdampfung 
beendigen. Bei der Beschickung mit dem Maximalquantum yon 31]~ Litern 
sollen gewShnlich 2 Stunden Arbeitszeit genfigen, doeh sei es immer 
nothwendig, den Betrieb zu unterbrechen, sobald die Temperatur bis auf 
130 ~ a~gelangt sei. 

Ist dies Verfahren aber auch wirklich so zuverl~ssig? 

' G. R o u x  et A. T r i l l a t ,  Essais de d6sinfection par les vapeurs de form- 
ald6hyde. Anales de l'Institu~ /)aatour. T . X . p .  283. 

2 D6sinfection ~ domicile par lo pro~dd Trillat. Brevet6 S. G. D. G. 
19" 
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Nach einem neueren franz6sisehen Bericht seheint dies doch nieht in 
so ausgedehntem Maasse der Fall zu sein. Y a i l l a r d  und L e m o i n e  1 
haben auf u des franzSsisehen Kriegsministers das T r i l  la t'sehe 
u ebenfalls geprfift, und sind dabei zu Sehlfissen gekommen, naeh 
denen die troekenen Formold~mpfe ffir die Wohnungsdesinfection zwar 
werthvoll, aber nieht allein ausreichend sind. 

Wtihrend es sehr stark einwirke, wenn es sieh um die vegetativen 
Formen der Mikroben handle, zeige es sieh den Sporen meist nicht ge- 
waehsen. Doch beziehe sich seine Wirksamkeit nicht nur auf freigelegte 
Bakterien, sondern aueh auf solehe, die in einer dfinnen Eiweisshfille ein- 
geschlossen seien, biaeh V a i l l a r d  und L e m o i n e  muss es als ein Ober- 
fltichen-Desinfectionsmittel angesehen werden, das nur auf oberfltiehliehe 
Verunreinigung einwirkt, wenn diese den Dfimpfen frei ausgesetzt sind. 
Denn die negativen Resultate, die sic mit Staub, der durchaus nieht in 
der Tiefe, sondern nahe der Oberfltiche sass, ferner mit dem Inhalt der 
Matratzen erhielten, zeigten, dass schon eine schwache abschliessende 
Decke geniigte, um die Wirkung des Mittels zu verhindern. Auch wurden 
Verunreinigungen, die in einer Stofffalte sassen, nieht mehr keimfrei 
gemaeht. 

Naeh den genannten Forsehern w~re es deshalb ein Irrthum, zu 
glauben, dass der Gebrauch des Formol bestimmt sei, die Dampfdesinfection 
der W~sehe, Kleider und Betten zu ersetzen. Die Annahme dieser 
Meinung wfirde zu gef~hrliehen Rechenfehlern fiihren. Man dfirfe nicht 
veto Formol mehr verlangen, als es leisten kSnne. Es wfirde immer nur 
ein Oberiitiohen-Desinfeetionsmittel sein und keine Wirkung auf Yerunreini- 
gungen haben, die nur wenig tief oder verborgen sfissen, oder auf Staub, 
der in messbarer Tiefe in den Spalten des Parquets oder den Rissen der 
Wtinde sich befhnde. 

Nach diesen Einsehr~nkungen bleibe die Wirkung dieses Mittels 
niehtsdestoweniger unbestreitbar nfitzlieh ffir die Zimmerdesinfection, und 
es erseheine angezeigt, dasselbe an Stelle der Sublimatzerstfiubupgen ~ 
anzuwenden, deren Wirksamkeit mehr als zweifelhaft sei. 

1 Vaillard et Lemoine, Sur la d~sinfection par les vapelu's de formaldehyde. 
Annales de l'Institut Pasteur. 1896. •r. 9. 

In Paris werden bei der Wohnungsdesinfection vermittelst eines grossen 
Fliissigkeitszerst~iubers die Zimmerw~inde, Zimmerdeeken und Holzverkleidungen, das 
Parquet oder die Steinplatten, sowie die Wohnungsausstattung, soweit sic nicht zur 
Dampfdesinfecti0n nach der Desinfeetionsanstalt geschafft ist, mit zerst~ubter Subli- 
matlSsung benetzt. Vgl. Martin, Service municipale de d~sinfection de la ville de 
Paris. Annales de Microqraphie. 1896. Nr. 7--8. 
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Aus der neuesten Zeit sind noeh die Yersuche yon Dr. F. N iemann  ~ 
in Berlin zu erw~hnen, der in einer Wohnung yon 125 cbm Rauminhalt mit 
1/2 Liter Formochlorol, sowie in einer Wohnung vor, 456 cbm mit 2.2 Liter 
sowohl feuchte Bakterienculturen, als auch solche, die an Seidenf~den 
angetrocknet waren, selbst Milzbrandsporen abtSdten konnte, wenn die 
Culturen den D~mpfen frei ausgesetzt waren. Bei 20 stiindiger Einwir- 
kung gelang es ibm sogar Milzbrandsporen, die in Papierkapseln ein- 
geschlossen waren, abzutSdten, bei 15 stfindiger Einwirkung jedoch nicht 
i~l allen F~llen. 

Auch aus den Niemann'schen Versuchen geht hervor, dass das 
Trillat 'sche Verfahren sich zur OberflSchendesinfeetion eignet. Wie tief 
es wirkt, ist, abgesehen yon den Versuchen mit den Papierkapseln, nicht 
angegeben. 

Noch bevor ich das Resultat der Versuche yon Vail lard und Le- 
m o in e, sowie yon Ni e m ann kannte, hatte ich mit Versuchen begonnen, 
zu denen mir die Soci~t~ Ghimique des usines du Rh6ne in der liebens- 
wtlrdigsten Weise einen Autoclaven nebst ZubehSr, sowie 20 Liter Formo- 
chlorol ~ zur Verffigung gestellt hatte. 

Da die Ergebnisse dieser Versuche geeignet sind, um die vorstehend 
mitgetheiiten Resultate zu ergiinzen, so sollen dieselben im Folgenden 
mitgetheilt werden. 

Der Apparat wurde im Hausflur auf einem Stuhl vor der Thiir des 
ersten Zimmers aufgestellt und das diinne AusstrSmungsrohr so weit durch 
das Schl~isselloch hindurehgefiihrt, dass es 20 bis 30 ~" in das Zimmer 
hineinreichte. 

Die Prfifungsgegenst~nde befanden sich in offenen flachen Glasschalen, 
die in den Versuchsr~iumen auf Tischen ihren Platz fanden. Es waren 
haupts~chlieh solehe Infeetionsstoffe, die bei der Desinfection yon Wohn- 
und Krankenzimmern wirklich in Betracht kommen k5nnen, wie Strepto- 
kokken, Diphtheriebacillen, Typhusbacillen, Staphylococcus aureus, Milz- 
!~randsporen und tuberculSse Sputa. 

Wie bei meinen fr~iheren Versuchen 3 habe ich sowohl frische Agar- 
eulturen, als aueh Seidenf~iden mit angetrockneten Reineulturen als Test- 
objeete benutzt. 

Ni  e m a n n ,  Zur  Desinfection. yon W o h n r ~ u m e n  mi t te l s  Formaldehyd .  Deutsche 
reed. Droel~ensel~rift. 1896. Nr. 46. 

Ein Autoclav nebs t  Zubeh5r kostet  in F rankre i ch  400 fr. und  1 Liter  Fo rmo-  
ehlorol 5 fr. 

3 A. a. O. 
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Diese Proben, sowie angetrocknete tuberculSse Sputa wurden ent- 
weder in offenen Schalen den D~impfen frei ausgesetzt, oder mit aus- 
gebreiteten wollenen Decken, TuchrScken oder leinenen Schfirzen zu- 
gedeckt. 

Ferner wurden Bouillonculturen der oben erw~hnten Bakterien und 
tuberculSse Sputa vermittelst eines Spatels in Leinwand und Tuchstficke 
eingerieben , u m  dieselben nach 24stiindigem Trocknen entweder in einer 
offenen Schale liegend oder frei aufgehfingt den D~impfen auszusetzen. 

Am niichsten Morgen wurden zuerst die Thfiren und Fenster geSffnet, 
und dann grosse Schalen mit Ammoniakwasser in die R~iume gestellt, 
um die noch vorhandenen Formaldehydd~mpfe unschiidlieh zu machen. 
Auf diese Weise wurden innerhalb zwei Stunden die Formaldehydd~mpfe, 
die des Morgens noch reichlich vorhanden waren, so weit beseitigt, dass 
ich in den desinficirten Riiumen ohne besondere Belfistigung arbeiteu 
konnte. 

Von den Agarculturen wurden dann Proben auf Niihragar gebracht 
und 11/2 bis 2 Monate bei Brfittemperatur gehalten. Das Gleiche ge- 
schah mit den Seidenf~idchen und mit Proben, die aus der Mitte der 
imprfignirten Leinwand- oder Tuchstficke herausgeschnitten und zerzupft 
waren. TuberculSse Sputa und herausgeschnittene Proben aus den mit 
Sputum impr~gnirten Leinwand- und Tuchstfieken wurden auf Meer- 
schweinohen fibergeimpft. Dabei soll nieht unerwhhnt bleiben, dass stets 
Controlthiere mit dem betreffenden tuberculSsen Sputum vor tier Des- 
infection geimpft wurden, und dass dieselben spi~ter sammtlich an Tuber- 
culose erkrankten. 

Bei den ersten 5 Versuchen kam das Fbrmochlorol zur Verwendung, 
alas mir die Soci6t6 chimique des usines du Rh6ne zur u ge- 
stellt hatte. Dasselbe soll nur Spuren, jedenfalls weniger als 1 Proc. 
1Hethylalkohol enthalten. Bei den sp~teren Versuchen benutzte ich das 
in Strassburg erhfiltliche ttandelsformalin, dem ich 150 r Chlorcalcium 
pro Liter zusetzte. Dieses tIandelsformalin enthielt nach den Unter- 
suchungen des hiesige n Corpsstabsapothekers Dr. Schnel l  etwa 35 Proc. 
Formaldehyd und 10 Proc. Methylalkohol. Ffir die gewShnlichen Ver- 
wendungsarten ist diese Beimengung ohne Bedeutung. Wird aber der- 
artiges Formaldehyd zur Bereitung yon Formochlorol benutzt und im 
Autoclaven erhitzt, so verbindet sich der Methylalkohol mit der ent- 
sprechenden Menge Formaldehyd unter Bildung yon Methylal 

2CH30H + HCOH = H~C 0CH~ ~ OCI~I 3 ~- H20. 
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Nach einer Mittheilung des Institut bactdriologique de la soeidte des 
usines du RhOne ist das Methylal aber fiir die Desinfection werthlos und 
der Verlust an Formaldehyd sehr bedeutend. 

3. Z im rncr 

92cbm, 

i 

2. Zimme~ 
92cbm 

A r b r i L ~ s a a L  

263 cbm 

7.Zimmer 
6'0 :'l,'~ 

7: gl)L) 

z Ftu~r 

OA ' 

Ueber die R~iume meines Laboratoriums, die ich zu den Desinfeetions- 
versuchen benutzte, giebt die obige Skizze einen Ueberblick. 

1. u  

Bei diesem und dem folgenden Versueh stellte ich den Apparat im 
1. Flur bei A '  dicht vor der Thfir auf, die in das 1. Zimmer ffihrt. Die 
Thiiren zwischen dem 1. und 2. Zimmer und dem 2. Flur standen often. 
Es waren somit im Ganzen nur 161~bm Raum zu desinfieiren. Der Apparat 
war mit 1 "470 Liter Formochlorol besehiekt. Sobald der Druck 3 Atmo- 
sph~iren errei'cht hatte, 5ffnete ich den AusstrSmungshahn und hielt den 
Druck nun noch eine Stunde ]ang zwischen 3 und 4 Atmosph~ren. Dann 
brach ich den Versueh ab. Es waren in dieser Zeit 540 ecru Flfissigkeit 
verdampft worden. 

Iqach 11 Stunden wurden die Zimmer geSffnet und gelfiftet. Aueh liess 
ich in jedem Zimmer zwei grosse Schalen mit Ammoniakwasser aufstellen. 
Die Temperatur in den Zimmern betrug zu Beginn der Desinfection 18 o C., 
bei der Oeftnung der Zimmer 15 ~ G. In s~immtlichen 3 R~umen waren 
Seidenf~dchen mit angetrockneten Typhusbaeillen und Staphylokokken, sowie 
frisehe Milzbrand-Agareulturen mit Milzbrandsporen in offenen Sehalen auf- 
gestellt. S~mmtliehe Bakterien, auch die Milzbrandsporen und die Bakterien 
des Zimmerstaubes, waren abgestorben. Das Ergebniss war also sehr gfinstig 
und best~tigte die Angabe anderer Forscher, dass selbst sehr widerstands- 
f~ihige Formen, wie die Milzbrandsporen yon den Formaldehydd~mpfen ab- 
getSdtet werden kSnnen, wenn sie ihnen nur in ganz dfinnen Lagen aus- 
gesetzt sind. Die Ausstattung der Zimmer war nieht beseh~idigt. Eine 
weisse Mauss, die sich in einer oftenen Holzkiste im 1. Arbeitszimmer be- 
fand~ war am Leben geblieben. 
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2. V e r s u c h .  

Bet diesem Versuch nahm ich zu den erw~hnten 3 R~iumen no'oh das 
3. Arbeitszimmer und das Treppenhaus hinzu, das bis in den Bodenraum 
hinaufragte und 54 ebm fasste. Im Oanzen waren 307 ebm zu desinficiren. 
Die Verdampfung dauerte 11/2 Stunden. Der Autoclav war mit 2 Litern 
Formochlorol derselben Herkunft beschickt, yon denen 870 cem verdampften. 
Oeffnung der R~iume nach 12 Stunden. Temperatur in den Arbeitsr~umen 
zu Beginn 150 C., zum Schluss 140 C. Die Beschaffenheit und Vertheilung 
der Proben war folgende: 

I m  2. A r b e i t s z i m m e r .  

Milzbrandsporen an Seidenf'~den angetrocknet, 
Eiter an Glas angetroeknet, 
Eiter an Leinwand angetrooknet und fret aufgeh~ingt, 
Typhus-Bouilloncultur: 

in Leinwand eingerieben, getrocknet und fret aufgeh~ingt, 
,, ,, ,, ,, in einer Schale liegend, 
,, Tuch ,, ,, und fret aufgeh~ingt, 

, ,, in einer Schale liegend. 
Staph. aur.-Bouilloncultur: 

in Leinwand eingerieben, getrocknet und fret aufgeh~ngt, 
,, ,, in ether Schale liegend. ~ 77 

TuberculSses Sputum: 
in Leinwand eingerieben, getroeknet und fret aufgeh~ngt, 

,, ,, in einer Schale liegend, 
frisch in einer Schale. 

I m  3. h r b e i t s z i m m e r .  

Typhus-Bouilloncultur: 
in Tuch eingerieben, getroeknet und fret aufgeh~ngt, 
,, Leinwand , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  

, ,  , ,  , ,  , ,  in" ether Schale liegend. 
Staph. aur.-Bouilloncultur: 

in Tuch eingerieben, getrocknet in einer Schale iiegend. 
TuberculSses Sputum: 

in Leinwand eingerieben, getrocknet und fret aufgeh~ingt. 
Frische Staph. aur.-Agarcultur in einem verschlossenen Schrank. 
Von allen Proben waren nur zwei nicht desinficirt. Diese zwei wareu: 
1. Staph. aur.-Agarcultur (frisch), in einem Schrank eingeschlossen. 
2. Staph. aur.-Bouilloncultur in Tuch eingerieben, getrocknet in der 

Schale liegend. 
Diese beiden Proben waren im 3. Arbeitszimmer aufgestellt gewesen, 

wo die D~impfe zuletzt hinkamen. Bet beiden liess sich jedoch wenigstens 
eine Entwickelungshemmung bemerken. 

Was die tibrigen Proben anlangt, so fiel mir besonders auf, dass Lein- 
wand- und Tuchstiicke, die ich mit Typhus-Bouilloncultur oder tubercul(isem 
Sputum impr~ignirt und 24 Stunden lang, wenn auch nicht vollst~indig, ge- 
trocknet hatte, noch mit Erfolg desinficirt women waren. 



VERW]~NDBARKEIT DES FORMALDEHYDGASES ZUR D]~SINFECTION. ~9~ 

3. V e r s u c h .  

Dieser Yersuch erstreckte sich auf  den Arbeitssaal ,  das 3. Arbeits-  
zimmer und den 2. F lur  mit im Ganzen 364 ebm Rauminhalt .  Der Autoclav 
erhielt seinen Platz  im 1. Flur  vor der Thfir zum Arbeitssaal  bei 14" (vgl. 
die Skizze). Von der 2 Liter betragenden Fti l lung wurden in 11/~ Stunden 
870 r verdampft.  Oeffnung und Lfiftung der Zimmer nach 12 Stunden. 
Die Temperatur  hat te  zu Beginn und zum Schluss 150 C. betragen. 

Die Art  und Vertheilung der Proben,  sowie ihr Verhalten gegenfiber 
der Einwirkung der Formaldehydd~tmpfe ergiebt  folgende Uebersieht: 

I m  A r b e i t s s a a l .  

Typhusbacillen an Seidenfiidehen angetrocknet  . abget6dtet, 
Staph. aur. ,, ,, ,, ,, 
Typhus-Agarcultur,  frisch . . . . . . . . .  ,, 
Staph. aur.-Agareultur,  frisch" . . . . . . . .  

f nur  wenige Keime am 
Milzbrand-.kgarcultur mit Sporen, frisch . . . .  / L e b e n  geblieben, 

TuberculSses Sputum, frisch . . . . . . . .  abget6dtet,  
Tubercultises Sputum, angetrocknet . . . . . .  ,, 

Im 3. A r b e i t s z i m m e r .  

Typhusbacillen an Seidenf~dchen angetroeknet  abgetSdtet,  
nur in der Entwicke- 

Staph. aur. ,, ,, " " I lung gehemmt, 
TuberculSses Sputum, angetrocknet . . . . . .  abgetSdtet.  

I m  2. F l u r .  

Typhusbacillen an Seidenf~dchen angetrocknet  abgetSdtet,  
Staph. aur. ,, ,, ,, ,, 
Typhus-Agarcultur,  frisch . . . . . . . . .  ,, 
Staph. aur.-Agarcultur,  frisch . . . . . . . .  ,, 

Milzbrand-Agarcultur mit Sporen, frisch { nur wenig Kelme ent- 
. . . .  wickelungsfahig gebl., 

TuberculSses Sputum, frisch . . . . . . . .  abgetSdtet, 
TuberculSses Sputum, angetrocknet . . . . . .  ,, 

Bei diesem Versuch waren die Proben dem Formaldehyd frei zug~tnglich. 

Von s~tmmtliehen 17 Proben waren nur 3 nicht vollstiindig abgetSdtet,  
n~imlich der angetroeknete Staph. aur. im 3. Arbeitszimmer und die beiden 
frischen sporenhaltigen Milzbrandculturen. 

Wenn dieser Versuch nicht so giinstig ausfiel wie der erste, so lag dies 
wohl daran, dass eine hinter dem Ofen dieht fiber dem Fussboden gelegene, 
180 ~m-grosse Oeffnung eines Ventilationssehachtes nicht verstopft gewesen 
war und einem kleinen Theil der Formaldehyddgmpfe freien Abzug ge- 
w~ihrt hatte. 

Ich habe diesen Versueh n~her angeffihrt, um zu zeigen, wie eine un- 
verschlossen gebliebene VentilationsSffnung das Resultat  verschlechtern kann, 
dann aber auch, um mit dem n~ehsten Versueh, der in denselben Rgumen, 
jedoch mit anderen Proben angestell t  ist, einen Vergleieh anstellen zu kSnnen. 
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4. V e r s u c h .  

Dieselben R~iume wie beim 3. Versuch. Von 2 Litern Formochlorol 
wurden in 11/~ Stunden 680 ~em verdampft. Oeffnung und Liiftung der 
Zimmer nach 15 Stunden. Temperatur zu Beginn 15 ~ zum Schluss 18 o 0. 

Die Art, Vertheilung und Beeinflussung der Proben ist aus der folgenden 
Uebersicht zu erkennen. 

I m  A r b e i t s s a a l e .  

Unter einer wollenen Decke'. 
I nur wenige Keime entwickelungsf'~ihig 

Staph. aur.-Agarcultur 
I geblieben, 

Typhus-Agarcultur . . . . . .  abgestorben, 
Staph. aus., angetrocknet . . . .  entwickelungsfahig geblieben, 
Typhusbacillen, angetrocknet ,, ,, 
Milzbrandsporen angetrocknet . ,, ,, 

Unter dem Brusttheil eines Uniform-Ueberrockes: 

[ nur wenige Keime entwickelungsf'ahig 
Staph. aur.-hgarcultur 

geblieben, 
Staph. aur., angeirocknet . . . .  entwickelungsfahig geblieben, 
Typhusbacillen, angetrocknet . ,, ,, 
Milzbrandsporen, angetrocknet ,, ,, 

Unter einer leinenen Krankenw~irter-Schiirze: 

Staph. aur., angetrocknet . . . .  entwickelungsf~ihig geblieben, 
Typhusbacillen, angetrocknet ,, ,, 
Milzbrandsporen, angetrocknet ,, ,, 

Im  3. k r b e i t s z i m m e r .  

Unter dem Brusttheil eines Uniform-Ueberrockes: 

Typhus-Agarcultur . . . . . .  abgetSdtet, 
Staph. aur., angetrocknet . . . .  entwickelungsfiihig geblieben, 
Typhusbacillen, angetrocknet ,, ,, 
Milzbrandsporen, angetrocknet ,, ,, 

Es war somit nur die Typhus-Agarcultur unter der wotlenen Decke und 
unter dem Ueberrock abgetSdtet worden. Dagegen war die frische Staph. 
aur.-Agarcultur nut  unvollstiindig und die angetrockneten Typhusbacillen, 
Staphylokokken und Milzbrandsporen gar nicht abgetSdtet worden. Es be- 
weist dies die Richtigkeit der Empfehlung, infieirte Kleider nicht liegend, 
sondern frei aufgehiingt und ausgebreitet, mit ausgekehrten Taschen den 
Formalind~mpfen aussetzen zu lassen. In der Praxis wird dies jedoch sehr 
schwierig durchzuffihren sein. 
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5. Versuch .  

Bei diesem Versuch bemtihte ich reich festzustellen, ob die Desinfection 
mit Formaldehydgas selbst bei so grossen Krankensiilen ang~ngig ist, wie 
sie in dem alten Garnisonlazareth zu Strassburg vorkommen. Ich w~hlte 
dazu einen der griissten Krankens~ile aus, der eine L~nge yon 23.50 ~ 
eine Breite yon 9.50 m und einen Rauminhalt yon 1047 cbm besass. Dieser 
Saal war vor einiger Zeit yon den Kranken ger~iumt worden find enthielt 
nur 28 eiserne Bettstellen nebst den zugehSrigen Krankentischen, griisseren 
Tischen und Stfihlen. Alles, was sonst noch zur Ausstattung eines Kranken- 
saales gehSrt, war daraus entfernt worden. Es konnte sich also hier nur 
noch um eine Ober f l~ ichen-Des in fec t ion  handeln. Die Thiir, ~ durch 
deren SchlfisseUoch die Formaldehydd~impfe eingefiihrt wurden, befand sich 
an der einen Stirnwand des Saales, jedoch nicht in der l~iitte derselben, 
sondern nut 2 ra yon einer Seitenwand entfernt. 

Da ich reich durch einen Vorversuch iiberzeugt hatte, dass die grSsste 
zul~issige Fiillung mit 31/2 Liter Formochlorol noch nicht zur Desinfection 
ausreichte, benutzte ich den Apparat 2real je 2 Stunden hintereinander, 
indem ich ihn jedes Mal. mit 21,/2 Liter Formochlorol fiillte und dann 
2 Stunden lang arbeiten liess. Im Ganzen kam auf je 200 ohm ungef~hr 
1 Liter Formochlorol. Verdampft wurden im Ganzen 1840 e~ Die Ver- 
dampfungen fanden yon 1 bis 3 und yon 5 bis 7 Uhr l~achmittags statt. 

Die Oeffnung des Saales erfolgte am n~ichsten Morgen um 7 Uhr. Die 
Temperatur des ungeheizten Raumes betrug sowohl beim Beginn, als auch 
beim Schluss des Versuehes 10 ~ C. Die Proben lagen in offenen Glasschalen 
auf 3 Tisehen, yon denen Nr. I und I I I  in der l~he  der Stirnw~inde, l~r. I I  
in der Mitte des Saales stand. 

Auf  Tisch l~r. I b e f a n d e n  s ich:  

1. Staph. aur.-Agarcultur. 
2. Typhus-Agarcultur. 
3. Staph. aur.-Bouilloncultur in Leinwand eingerieben und getrocknet. 
4. Typhus-Bouilloncultur in Leinwand eingerieben und getrocknet. 
5. TuberculSses Sputum in Tuch eingerieben und 24 Stunden getrocknet. 

A u f  Tisch  ~Nr. II:  

6. Staph. aur.-Agarcultur. 
7. Typhus-hgarcultur. 
8. TuberculSses Sputum in Tuch eingerieben und 24 Stunden getrocknet. 

Auf  T i sch  l~lr. I I I :  

9. Staph. aur.-Agarcultur. 
10. Typhus-hgarcultur. 
1:[. Staph. aur.-Bouilloncultur in Leinwand eingerieben und getrocknet. 
12. Typhus-Bouilloncultur in Leinwand eingerieben und getrocknet. 
13. TuberculSses Sputum in Tuch eingerieben und 24 Stunden getrocknet. 

Die Priifung der Proben auf ihre Lebensf'ahigkeit ergab das sehr gfinstige 
Resultat~ dass sie durch die Desinfection siimmtlich abgetSdtet waren. 
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Nach dieser Beobachtung erscheint es angiingig, einen geriiumten 
Krankensaal,  d e r n u r  noch die Bettstellen, Tische und Stiihle enth~lt, mit 
wirksamem Formochlorol zu desinficiren. Die dazu nSthige Arbeit, wie das 
sorgf~ltige Schliessen der Fenster, das Verstopfen aller Ritzen und sonstiger 
Undichtigkeiten mit Watte,  sowie die Bedienung des Apparates, nimmt bei 
einem gefibten Arbeiter, je nachdem die Verdampfung ein- oder zweimal 
vorgenommen werden muss, 3 bis 7 Stunden in Anspruch. Die Kosten des 
Formochlorols betragen 2 .0  Mk. ffir 100 cbm Rauminhalt,  sind also ziemlich 
erheblich. 

6. V e r s u c h .  

Dieselben Riiume wie beim 2. Versuch. Gesammtinhalt 307 ebm. Beginn 
der Dampfentwickelung um 11 Uhr 10 ]gin. Der Druck wird mit geringen 
Schwankungen auf 3 Atmosphiiren gehalten. Dauer der Dampfentwickelung 
11/2 Stunden. Der Autoclav war mit 1650 eem Formochlorol gefiillt, welches 
ich mir selbst aus einer Sorte H a n d e l s f o r m a l i n  1 durch Zusatz yon Ohlor- 
calcium bereitet hatte. Verdampft wurden 740 ~cm. Oeffnung der Zimmer 
nach 19 Stunden. Temperatur zu Beginn 21 ~ C., zum Schluss 120 C. 

Art, Vertheilung und Beeinflussung der Infectionsstoffe: 

Im  2. Z i m m e r .  

Unter einer ausgebreiteten wollenen Decke: 

Frische Diphtherie-Agarcultur . . . . . . .  abgetSdtet, 
,, Typhus-Agarcultur . . . . . . . .  entwickelungsfiihig gebl., 

I nur  in der Entwickelung" 
,, Staph. aur.-Agarcultur . . . . . . .  ~ gehemmt. 

An Seidenfadchen angetrocknete Diphtheriebacillen abgetSdtet, 
,, ,, ,, Typhusbacillen entwickelungsfiihig gebl., 
,, ,, ,, Staphylokokken . ,, ,, 
,, ,, ,, Milzbrandsporen . , ,  , ,  

Unter einer ausgebreiteten leinenen W~rters'chfirze: 

Fr, ische Typhus-Agarcultur . . . . . . . .  abgetSdtet, 
,, Staph. aur.-Agarcultur . . . . . . .  ,, 

nur  in der Entwickelung 
An Seidenfadchen angetrocknete Diphtheriebacillen [ gehemmt, 

,, ,, ,, Typhusbacillen entwickelungsfahig gebl ,  
,, ,, , ,  Staphylokokken . ,, ,, 
,, ,, ,, Milzbrandsporen . , ,  , ,  

Mitten unter einer hSlzernen Kiste yon 40 em Liinge und 28 cm Breite: 

/ nur  in der Entwickelung 
An Seidenf'adchen angetrocknete Diphtheriebacillen ~ gehemmt, 

,, ,, ,, Typhusbacillen desgl. 
. . . .  ,, Milzbrandsporen . entwickelungsfiihig geb]., 
,, ,, ,, Staphylokokken . ,, ,, 

Dieses Formalin war yon einer hiesigen Grosshandlung bezogen. 
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Unter einem Tischfuss: 

An Seidenfadchen angetrockneteDiphther iebaci l len ~ nur  in der Entwickelung 
t gehemmt, 

,, ,, ,, Typhusbacillen entwickelungsf~hig gebl., 
,, ,, ,, Milzbrandsporen . ,, ,, 

Frei  in einer offenen Sohalo l iegend:  

nur in der Entwickelung An Seidenf'adchen angetrocknete Diphiheriebacil len { 
gehemmt, 

,, ,, ,, Typhusbacil len desgl., 
,, ,, ,, Milzbrandsporen . entwickelungsf~hig gebl., 
,, ,, ,, Staphylokokken . ,, ,, 

Dieses Ergebniss war ausserordentlich schleeht. Namentlich war es 
auffallend, das~ nicht einmal die angetrockneten Bakterien,  die in sehr 
diinner Schicht den Ds frei ausgesetzt  waren, ihre Vernichtung ge- 
funden batten, obgleich dies nach den vorhergehenden Yersuchen zu erwarten 
war. Es l a s s t  sich dies nur dadurch erkl~iren, dass das beim 6. Versuch 
benutzte Formal in  nicht so wirksam war,  als das bei den ersten 5 Ver- 
suchen zur u  gekommene Pr~iparat. 

Da nun in dem yon mir benutzten Handelsformalin neben 35 Procent  
Formaldehyd 10 Procent Methylalkohol enthalten waren, und dieses letztere 
im Autoclaven mit  Formaldehyd das unwirksame Methylol bildete, so fragte 
es sich, ob ich bessere Ergebnisse erzielen kSnnte, wenn ich grSssere Mengen 
Formalin verdampfte,  als beim letzten Versuch. 

7. u  

Dieselben l ~ u m e  wie beim 6. Versuche. !qur war der Autoclav mit 
3 Litern Formochlorol gefiillt, die ich durch Mischung yon 2-8  Li ter  For- 
malin mit 420 g ~  feingepulvertem Chlorcalcium erhalten hatte. Der Autoclav 
wurde 2112 Stunden fang zwischen 3 und 4 Atmosph~tren gehal ten,  wobei 
1430 cem zur Verdampfung kamen. Temperaiur  beim Beginn 14~  am 
anderen Morgen 7 . 5  ~ C. 

Es waren die gleichen Proben wie beim vorigen u  den D~mpfen 
ausgesetzt worden. Aber trotz der viel starkeren Entwickelung yon Form- 
aldehyd war das Resultat ebenso ungiinstig wie ~ vorher. Der Gehalt  an 
Methylalkohol kann dies meiner Meinung nach nicht allein bewirken, da der 
hierdurch bedingte Verlust an Formaldehyd bei diesem letzten Yersuch gar 
nicht mehr in Betracht kommen konnte. 

Ein tuberculSses Meerschweinchen, dass sich w~hrend des Yersuches im 
3. Flur  befand, war am Leben geblieben. 
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Schlussfolgorungen. 

Das Tril lat 'sche Verfahrea ist bei Verwendung yon wi rksamem 
Formochlorol zur 0be r f l i i chen -Des in f ec t i on  geeignet, wie z. B. zur 
Desinfection der W~nde, Decken und FussbSden yon Krankenzimmern, 
sowie der darin enthaltenen Bettstellen, Tisohe und Stfihle. V.on den 
beiden yon mir geprfiften Sorten yon Formochlorol erwies sich nur eine 
als wirksam. 

Man darf sich auf eine bestimmte Sorte Formalin nur verlassen, 
wenn bei der Zimmerdesinfection Staph. aur., an Seidenfadchen angetrocknet, 
yon den Formaldehydd~mpfen abgetSdtet wird. Denn wenn Staph. aur. 
vernichtet wird, geschieht dies auch mit den anderen ]nfectionskeimen, 
die ffir gewShnlich noch bei tier Wohnungsdesinfection in Betracht kommen 
kSnnen, nfimlich Typhusbacillen, Tuberkelbacillen, Diphtheriebacillen, 
Cholerabacillen und Streptokokken. 

Zur Desinfection yon Kleidern, Betten, Matratzen und wollenen 
Decken ist nicht da~ Forma]dehyd, sondern die Desinfection mit heissem 
Wasserdampfe in bewiihrten Apparaten zu empfehlen. 


